
Informationen über die Öffnung unserer Einrichtungen in Köttingen und Kierdorf 

Liebe Eltern und lieber Besuchende,  

Das Kinder- und Jugendzentrum in Köttingen wird mit Einschränkungen für Ihre und unsere Sicherheit, aber 

besonders für die Sicherheit Ihrer Kinder nur mit einem Schutzkonzept öffnen können. Damit Ihre Kinder 

möglichst viel Zeit bei uns verbringen können bitten wir Sie darum Ihren Kindern die Schutzmaßnahmen und 

Abläufe nahezubringen.  

Was bieten wir an? 

Wir bieten möglichst kontaktarme Spiele an. Das von Ihren Kindern gewohnte Programm wird es in der Form 

nicht geben. Die Angebote der Einrichtungen können Sie unter www.jugendberatung-mobilé.de einsehen.  

Wie ist der Ablauf? 

 Damit eine mögliche Infektionskette vom Ordnungsamt nachvollzogen werden kann, bitten wir 

Sie, eine Einverständniserklärung zur Erhebung Ihrer Kontaktdaten zu unterschreiben und in dem 

dafür vorgesehenen Kästchen anzukreuzen. Das Formular wird auf der Seite www.jugendberatung-

mobilé.de , bei Instagram unter Jugendzentrum Köttingen, sowie als Abrisszettel an den Türen der 

Einrichtungen in Köttingen und Kierdorf vorliegen. Bitte werfen Sie diese in den Briefkasten des Juze 

Köttingen, oder geben Sie das Formular Ihrem Kind mit.  

 An jedem Angebot dürfen max. zwei Kinder teilnehmen. Nach derzeitigem Stand werden drei  

Phasen angeboten: 15:00 -15:45 Uhr, 16:00-16:45 Uhr und 17:00-17:45 Uhr 

 Für jedes Angebot wird es eine Liste geben, in welche Ihr Kind vom Personal eingetragen wird. 

Es wird kontrolliert, ob die Einverständniserklärungen bei uns eingegangen sind und wir führen eine 

Anwesenheitsliste. 

 Damit die Angebote pünktlich starten können, sind wir schon um 14:50 Uhr vor der Tür.  

 Möchte Ihr Kind das Angebot früher beenden, ist dies natürlich möglich, jedoch kein Wechsel zu 

einem anderen Angebot. 

 Es ist auch nicht möglich, zu anderen Zeiten zu beginnen.  

Welche Regeln zum Thema Hygiene und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten? 

 Wie in jeder öffentlichen Einrichtung gilt der Sicherheitsabstand von mind. 1,5m, auch in der 

Wartezone vor der Tür! 

 Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 

 Bei Betreten der Einrichtung sind die Hände zu desinfizieren, eine entsprechende Station steht 

am Eingang. 

 Müssen die Toiletten genutzt werden, werden die Türen aufgeschlossen, da sich nur immer ein 

Kind in dem Raum aufhalten darf. Auch hier ist der Sicherheitsabstand einzuhalten (Markierungen auf 

dem Boden).  

 Beschäftigte und Besuchende müssen in den Räumen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen  
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